
Grätzl-Rallye

13. Bezirk



Liebe Grätzl-Entdeckerin!  
Lieber Grätzl-Entdecker!

Gemeinsam werden wir heute Hietzing erkunden, spannende und 
versteckte Plätze finden und ein paar Rätsel lösen! Halte die Augen offen, 
finde die vielen Hinweise und knacke das Lösungswort! Diese Symbole helfen 
dir, den richtigen Weg durch die Stadt zu finden:

Um den Hinweis zu finden, schaue in die Ferne! Oder nach oben 
über dich. Oder auf die gegenüberliegende Straßenseite.

Suche ein Detail in deiner Nähe, etwa an einer Hausmauer 
oder auf einem Schild. 

Hier gibt es eine Aufgabe zu lösen: Vielleicht musst du etwas in 
dein Rätselheft notieren, das dir hilft, das Lösungswort zu knacken, 
oder eine kleine Übung machen, um die Stadt um dich zu erleben.

Die roten Fähnchen markieren die Buchstaben für das Lösungswort. 
Trage die Buchstaben auf der letzten Seite deines Heftes an der 
richtigen Stelle ein. 

Alles klar? Los gehts! 

Übrigens: Solltest du einmal nicht weiterwissen, findest du ein 
Lösungsheft mit allen Antworten und dem geplanten Weg 
im Internet auf diestadtunddu.at
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Deine Route startet bei der  
U-Bahn-Station „Hietzing“,
Ausgang „Hietzinger Hauptstraße“. 

Hurra, nun geht es 
endlich los!

Überquere vorsichtig die Straßen-
bahngleise sowie die Straße vor dir 
an der Ampel. Du siehst zwei große 
Adler auf der Brücke sitzen. Bei 
einem der beiden findest du einen 
Hinweis für das erste Rätsel. 

Gehe zur Mitte der Brücke. Siehst du den 
Turm in der Ferne? Du schaust jetzt 
Richtung Westen. 

Kennst du alle vier Himmels-
richtungen? Trage sie in die 
Windrose ein!
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Wie lautet der Name der Brücke?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Setze deine Route fort und gehe 
weiter durch den kleinen Park auf 
deiner linken Seite. Entdecke die 
verschiedenen Muster der Sitzbänke. 

Gehe nun in Richtung Turm. 
Verlasse dafür die Brücke und 
biege gleich rechts ab. Am Weg 
dorthin suche einen weiteren 
Turm. Dieser ist viel kleiner und 
aus Holz gebaut.
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In diesem Turm leben über 100 ver- 
schiedene Tierarten. Finde heraus, 
wie der Turm heißt! Turm der 

Natur (B)
Bäume (T)
Artenvielfalt (O)

_ _ _ _ _ _ _F

Die Sitzbänke erinnern an verschiedene Tiere: Tiger, 
Zebra, Leopard, Feuersalamander, Kuh, Echse –  
welches Tier fehlt noch?

2

4

3



Suche vorne beim Eingang des 
Cafés den Gedenkstein für einen 
österreichischen Komponisten. 

Nun schau dir die Fassaden der Häuser 
vor dir ganz genau an. Siehst du die 
gemalte Frau in dem wehenden Kleid? 
Folge weiter dieser Straße.

Gehe die Straße bis zum Ende und 
biege links ab. Nun kommst du an 
einem bekannten Hietzinger Café 
vorbei. 

Wie lautet sein Nachname?

_ _ _ _ _ _ _T
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Nach dem Galileihof erreichst 
du einen hübschen Platz.

Die Fassade des großen weißen 
Hauses vor dir ist mit vielen Kinder-
figuren geschmückt. Man nennt sie 
Putten. Wie viele kannst du zählen?

Versuche, in der Ferne auf einem Eck-
haus ganz oben das Wort „Galileihof“ 
zu finden. In diese Straße musst du 
hineingehen. Pass beim Überqueren 
der großen Kreuzung gut auf. 
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18 Putten (J)
20 Putten (R)
21 Putten (N)



Deine Route führt dich nun nach 
links in die schmale Gasse. Bald 
kannst du einen sehr langen 
Schornstein in der Ferne sehen.

Gehe weiter geradeaus und finde diese
lustige Figur auf einer Hausfassade. In 
diesem Haus war früher einmal eine Bäckerei.

Was trägt dieser Bäcker in seiner 
rechten Hand?
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Finde den Namen dieser Gasse heraus! 
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_ _ _ _ _ _ _ 
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Nun geht es wieder weiter in 
Richtung Schornstein bis zum 
Ende der Gasse.

Hey, du hast jetzt schon 
die Hälfte der Route 
  geschafft!

_ _ _ _ _ _ _ _ 
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Biege am Ende der Altgasse links 
ab und marschiere bis zur nächs-
ten Ampel, um die Straßenseite zu 
wechseln. Siehst du eine Kirche? 
In diese Richtung musst du gehen.

Suche auf dem Platz eine 
historische Straßenlaterne und 
lies das Hinweisschild dazu.

Was ist das Besondere an dieser 
Laterne? Sie ist Wiens letzte

Gaslaterne (ß)
Öllaterne (T)

Gehe nun an der Kirche vorbei 
und verlasse den Platz in Richtung 
des Schönbrunner Schlossparks.
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Stromlaterne (E)



Biege jetzt rechts ab und mach 
dich auf die Suche nach einer 
besonderen Uhr. Dafür musst du 
den nächsten Weg links nehmen.

Hierbei handelt es sich um 
eine Sonnenuhr. Scheint heute 
die Sonne? Nur dann lässt sich 
die Uhrzeit ablesen. 

Bald erreichst du den Eingang 
in den Schlosspark Schönbrunn. 
Gehe dort hinein und immer 
geradeaus bis zur letzten Haus-
ecke auf der rechten Seite.

In dieser Uhr steckt viel Expertenwissen. 
Zum Beispiel kann man die Entfernung 
zwischen Mond und Erde ablesen. 
Wie viele Kilometer sind das denn? 
Finde die 6-stellige Zahl auf der Uhr!
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_ _ _ _ _ _  Kilometer  



Auf dem nächsten Foto siehst 
du den Ausschnitt einer Skulptur. 
Pass gut auf - du kommst auto-
matisch an ihr vorbei. 

Gehe den kleinen Weg wieder zurück 
und nun weiter Richtung Gewächshaus.

Hast du sie gefunden? Dann 
weißt du jetzt auch, dass es im 
Schlosspark Schönbrunn ein 
Wüstenhaus gibt.

Welche Pflanze stellt die Skulptur dar?

_ _ _ _ _ _ 
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Gehe weiter bis zum Ende 
des Gewächshauses. Schau 
dich gut um und finde dieses 
Reiterdenkmal.

Du bist nun im Botanischen Garten. 
Hier befinden sich Pflanzen aus fernen 
Ländern, wie zum Beispiel das kleine 
Bambuswäldchen um dich herum. 
Geh einmal hinein.

Atme einmal ganz tief ein und 
wieder aus und nimm die besondere 
Natur um dich herum wahr!
Und nun suche den Baum auf 
dem nächsten Foto.
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_ _ _ _ _ 

Das Heimatland der Bambuspflanze ist
13
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Hast du den Baum gefunden? Kreuze an, 
um welche Baumart es sich handelt!

Nadelbaum (E) Laubbaum (U)
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Jetzt kommt das letzte Rätsel. 
Finde heraus, aus welchem fernen 
Land die Bambuspflanzen um dich 
herum ursprünglich kommen. 
Die Lösung findest du auf einem 
kleinen Schild ganz in deiner 
Nähe, das Informationen zum 
„Riesenbambus“ zeigt.



?

_ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ 
Bambus ist die Lieblingsspeise vom 

Bravo! Du hast den Weg gefunden! 
Hast du auch alle Rätsel richtig gelöst 
und kannst das Lösungswort knacken? 
Notiere dafür alle Buchstaben aus 
deinem Rätselheft in der richtigen 
Reihenfolge!

Wie lautet das Lösungswort?

In der Kinderaktiv-App von WIENXTRA 
kannst du dir einen digitalen Sammel-Badge für 

das Lösungswort dieser Grätzl-Rallye holen!



Mein Grätzl



  1. Innere Stadt
  2. Leopoldstadt
  3. Landstraße
  4. Wieden
  5. Margareten
  6. Mariahilf
  7. Neubau
  8. Josefstadt
  9. Alsergrund
10. Favoriten
11. Simmering
12. Meidling
13. Hietzing
14. Penzing
15. Rudolfsheim-Fünfhaus
16. Ottakring
17. Hernals
18. Währing
19. Döbling
20. Brigittenau
21. Floridsdorf
22. Donaustadt
23. Liesing
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Gratulation!  

Auf Schritt und Tritt hast du heute dein Grätzl erkundet. Wir hoffen, 
du hast viele neue Wege und Plätze entdeckt und eine Menge Spaß gehabt.

Du möchtest noch weitere Grätzl in Wien kennenlernen? 
Auf www.diestadtunddu.at warten Grätzl-Rallyes 

für alle 23 Wiener Bezirke auf dich.

Wir wünschen dir viel Spaß beim Stadt-Entdecken!

Für diese Grätzl-Rallye gibt’s den „Die Stadt & Du“-Badge in der Kinderaktiv-App! Hol dir mit dem Lösungswort den QR-Code für deinen Badge!


